
 

 

Gottesdienst 

für Zuhause 
 

31. Januar 2021 (Letzter Sonntag nach Epiphanias)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über dir geht auf der Herr, 
und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 

 

(Jesaja 60,2b) 

 

Protestantische  
Kirchengemeinden 
Eppstein-Flomersheim 
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Gottesdienst für Zuhause 
 

 

Was ist vorab zu überlegen? 
 
* ZEIT - Nehmen Sie sich bewusst für diesen Gottesdienst einen Zeit-

punkt vor - und nehmen Sie sich Zeit dafür.  

Sorgen Sie dafür, dass Sie in dieser Zeit möglichst nicht gestört wer-

den. 

* WER feiert mit? Wer übernimmt es, die Gebete und Texte zu lesen? 

* WO feiern Sie? Organisieren Sie sich einen Platz, ein Zimmer, einen 

Ort, an dem Sie sich wohlfühlen und Raum für Gott in sich spüren kön-

nen. Bereiten Sie diesen Ort dafür vor. 

 

Was wird benötigt? 
 
* Eine Kerze  

* Gerne auch ein Kreuz, das sie neben die Kerze stellen oder legen 

können 

* Eine Bibel  

* Musik (Gesangbuch oder CD oder ein internetfähiges Gerät (Smart-

phone, Tablet, o.ä.) 

* Wenn Sie mögen: eine Tasse Tee 

 

************* 

 
Wir beginnen 
 

Entzünden Sie bewusst die Kerze. 

Setzen Sie sich hin. 

Sammeln Sie sich. 

Atmen Sie ruhig. 
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GOTT IN UNSERER MITTE 
 

Eine/r: Wir feiern Gottesdienst. 

 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht, 

es hat Hoffnung und Zukunft gebracht; 

es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, 

ist wie ein Stern in der Dunkelheit. 
 

Alle: Im Namen Gottes 

des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

SICH EINSTIMMEN 
 

Tauschen Sie sich aus: 

1) Vervollständigen Sie diese Sätze: 

* „Licht“ bedeutet für mich .... 

* Wenn ich im Licht lebe, dann heißt das für mich, dass ... 
 

2) Es gibt verschiedene Lichtquellen: Sonne, Straßenlaternen, 

Lampen in der Wohnung, Baustellenstrahler, Kerzen, Taschen-

lampe ... 
 

Welche Art von Licht tut Ihnen gut? 
 

3) Welche Lichtpunkte gab es für mich in der vergangenen Wo-

che? 

Was hat mir gut getan? 

 

SINGEN UND HÖREN 
 

GL 450 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 

https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs 
 

oder: 

EG 66, 1 +2+ 8 Jesus ist kommen  

https://www.youtube.com/watch?v=RYvxBjwAPJo 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs
https://www.youtube.com/watch?v=RYvxBjwAPJo


4 

 

BETEN 
 

Guter Gott, 

wo immer wir heute diesen Gottesdienst feiern:   

wir leben in deinem Licht. 
  

An Weihnachten haben wir dein Licht der Liebe gefeiert. Jede Kerze 

hat uns an deine Liebe erinnert, die mit Jesus Christus den Weg mitten 

unter uns gefunden hat. 
 

Auch wenn es dunkel um uns wird, wenn wir uns bedrängt fühlen und 

von Ängsten umringt, bleibt dieses Licht Jesu für uns. 

Daran erinnert uns das Licht von Ostern. 
 

Dafür danken wir dir und loben dich. 

In diesem Licht sind wir mit vielen vereint. Segne uns allen diesen Got-

tesdienst. Amen. 

 

DEN BIBELTEXT DES SONNTAGS LESEN: 
 

2. Brief des Petrus, Kapitel 1, Verse 16 – 19  
 

16 Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus macht-

voll wiederkommen wird. 

Und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschich-

ten gestützt. Sondern wir haben mit eigenen Augen seine wahre Größe 

gesehen. 
17 Von Gott, dem Vater, empfing er seine Ehre und Herrlichkeit – aus der 

majestätischen Herrlichkeit Gottes kam eine Stimme zu ihm, die sagte: 

»Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude.« 18 Diese Stimme 

haben wir selbst gehört. Sie kam vom Himmel her, als wir mit Jesus auf 

dem heiligen Berg waren. 
19 So gewinnen die prophetischen Worte für uns noch an Zuverlässig-

keit.  

Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. 

Denn diese Worte sind wie ein Licht, 

das an einem finsteren Ort brennt – 

bis der Tag anbricht  

und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. 



5 

 

IN DEN TEXT EINTAUCHEN 
 

Tauschen Sie sich aus: 
 

# Petrus berichtet in dem Brief von einem wichtigen Erlebnis mit Jesus: 

der sogenannten Verklärung. Ihm wurde dabei einiges über Jesus klar. 

(Wenn Sie möchten, können Sie diese Geschichte in der Bibel nachle-

sen: Matthäusevangelium 17, 1-9.) 
 

Sammeln Sie doch einfach mal, welche Geschichte und welcher Aus-

spruch Jesu Ihnen wichtig geworden ist. 

Warum ist Ihnen gerade diese Geschichte oder dieser Ausspruch wich-

tig? 

 

# Ein Gedankenexperiment: Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Auf-

gabe, Jesus als Person bei einem Auftritt in unserer Gemeinde zu be-

leuchten.  Welche Lichtquelle (s. Punkt „SICH EINSTIMMEN“) würden Sie 

wählen? Warum? 

 

DAS LICHT JESU IN UNSEREN HERZEN 
 

Im 2. Petrusbrief erinnert sich Petrus an eine ganz besondere Ge-

schichte, die er mit Jesus erlebt hat. Wenn man sie im Matthäusevan-

gelium ausführlicher nachliest oder auch so wie er sie in seinem Brief 

beschreibt, hört sich das Ganze irgendwie irre an: Petrus war mit zwei 

anderen Jüngern und Jesus allein auf einem Berg; dann sahen sie Jesus 

in einem hellen Licht stehen - wie im hellsten Sonnenschein; dann ka-

men Moses und Elia dazu, zwei gewichtige, längst verstorbene Urgestal-

ten des Glaubens Israels; und dann hörten sie eine Stimme vom Himmel 

in Richtung Jesus sagen: „Dies ist mein geliebter Sohn!“ -  
Ganz ehrlich, das hört sich schon nach einer ausgeklügelt erfundenen 

Geschichte an – oder zumindest erträumt – oder schlimmstenfalls wa-

ren sie auf Drogen. 

Petrus beharrt aber darauf: dies und alles andere, was er von Jesus er-

zählen kann, das sind keine fake-news, keine falschen Nachrichten. Er 

hat sie mit seinen Glaubenssinnen erfahren und erlebt; und sie haben 

dazu geführt, dass er Jesus in einem neuen Licht sieht. Jesus ist nicht 

nur ein genialer Wanderprediger und Heiler: Jesus ist der Sohn Gottes. 
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(Das haben wir ja auch an Weihnachten gefeiert:  dass Gott als kleines 

Kind in Bethlehem zur Welt kam.) 

Dass Jesus dann vom Tod erstanden ist, bedeutet für Petrus: Jesus lebt! 

Er lebt immer noch! Er lebt für mich! Jesus lässt uns nicht allein. Und 

vor allem: er wird wiederkommen.  

Die ersten Christen hatten erwartet, dass der auferstandene Jesus bald 

für alle sichtbar wiederkommen würde, um das Reich Gottes auf die 

Erde zu bringen: Frieden, Gerechtigkeit, gute Lebensmöglichkeiten, 

Liebe. Sie waren bereit, ihr Leben danach auszurichten. Jeder Mensch 

sollte im Licht Jesu leben können. 

Deshalb erzählten sie – wie Petrus in diesem Brief - von dem, was sie 

mit Jesus erfahren hatten, was ihnen wichtig war und von dem, was sie 

im Glauben jeden Tag voranbrachte. 

Petrus legt uns mit seinen Worten ans Herz: achtet darauf und teilt es 
miteinander, was euch als Christenmenschen verbindet und bewegt.  
Wir sind nicht als Heilige oder perfekte Menschen unterwegs. Es gibt 

genug, was uns herausfordert, was uns Angst macht, es gibt genug, was 

wir wohl auch falsch machen. Und oft genug stehen wir nicht im Licht, 

sondern im Dunkel unserer Welt.  

Aber Jesus bleibt. Er lebt für uns. Und wenn wir schon nicht immer im 

Licht stehen, so dürfen wir im Glauben dieses Licht Jesu in unseren Her-

zen spüren: er ist für uns da mit seiner Liebe. 

Das sind keine fake-news, sondern das ist die gute Nachricht für unser 

Leben. Ich glaube, da kommt das Weihnachtsfest an sein Ziel, wenn wir 

spüren: wir leben mit dem Licht Jesu in unseren Herzen. Möge uns das 
Mut und Zuversicht geben!      

Ihr Oliver Jaehn, Pfr. 

 

SINGEN UND HÖREN 
 

EG 19, 1-3 O komm, o komm, du Morgenstern 

https://www.youtube.com/watch?v=swtdXmNZEBc 
 

oder: 

EG 70, 1+7 Wie schön leuchtet der Morgenstern 

https://www.youtube.com/watch?v=hXtDf-0vbsQ 

https://www.youtube.com/watch?v=swtdXmNZEBc
https://www.youtube.com/watch?v=hXtDf-0vbsQ
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Bitten  
 

Eine/r: Du einziger, gnädiger Gott, 

wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. 

Er ist dein Licht für eine dunkle Welt.  

Darum bitten wir, Gott des Lichtes:  

Alle: Schenke uns dein Licht!  
 

Eine/r: Wo Eigenliebe und Gleichgültigkeit  

das Leben der Gemeinschaft zerbrochen haben, Gott der Liebe: 

Alle: Schenke uns dein Licht!  
 

Eine/r: Wo Ungerechtigkeit und Unterdrückung den Lebenswillen  

von Menschen zerbrochen haben, Gott der Befreiung: 

Alle:  Schenke uns dein Licht!  
 

Eine/r: Wo Hunger und Armut, Krankheit und Tod das Leben  

zu unerträglicher Last gemacht haben, Gott der Gnade: 

Alle: Schenke uns dein Licht! 
 

Eine/r: Wo Misstrauen und Hass, Gewalt und Krieg  

deine Güte zunichte gemacht haben, Gott des Friedens: 

Alle: Schenke uns dein Licht!  
 

Eine/r: Wo Blindheit und Verstockung dich verachten,    

Gott der Wahrheit: 

Alle: Schenke uns dein Licht! 
 

Eine/r: Ewiger Gott, dein Licht will sich ausbreiten. 

Du lässt es leuchten für alle Völker,  

damit diese Welt im Licht deiner Liebe leben kann.  

Darum beten wir mit den Worten Jesu: 
 

Alle: Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf 

Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere 

Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns 

nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn 

dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 
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SEGEN EMPFANGEN 
 

Eine/r: Gottes Wort sei wie Licht in der Nacht; 

es bringe uns Hoffnung und Zukunft; 

es gebe uns Trost,  

es gebe uns Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, 

sei wie ein Stern in der Dunkelheit. 
 

 So segne und behüte uns der barmherzige Gott, 

 Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Alle: Amen. 

 

SINGEN UND HÖREN 
 

Ich glaube 

https://www.youtube.com/watch?v=qcYN-VeGuSQ 
(Text wird eingeblendet!) 
 

oder: 

EG 321, 1-3 Nun danket alle Gott 

https://www.youtube.com/watch?v=FyZe3PtCh5E 
 

Am Sonntag, 07. Februar 2021, laden wir zu einem online-Gottes-

dienst ein. Von der Website unserer Kirchengemeinde werden Sie 

dorthin geleitet! 
Pfarrer Oliver Jaehn 

Prot. Pfarramt Eppstein – Flomersheim, Weidstr. 2, 67227 Frankenthal  

Tel.: 06233 / 50068 

pfarramt.eppflo@evkirchepfalz.de 

www.evkirche-eppstein-flomersheim.de 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Abkürzungen:  EG Evangelisches Gesangbuch; GL Gotteslob 
 

Quellen: Bittgebet: Gottesdienstagende der Ev. Kirche der Pfalz, zu Epiphanias;  

Bibelübersetzung: Basis-Bibel 

https://www.youtube.com/watch?v=qcYN-VeGuSQ
https://www.youtube.com/watch?v=FyZe3PtCh5E
http://www.evkirche-eppstein-flomersheim.de/

